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XXXII. Die Behandlung bedrohlicher
Erscheinungen bei der Herzschwäche.1)

Von Prof. 4rober in Jena.
M. H. ! Die Ursachen der mangelhaften Leistung des

Kreislaufes sind recht verschiedener Art.Wir haben bei einer
großen Anzahl der schon besprochenen Themata die ungenü-
gende LeistungsMhigkeit der Blutbewegung bereits kennen
gelernt ; wiederholt ist auch von ihrer Bekämpfung die Rede
gewesen. Die Herzschwäche ist einer derjenigen Erkrankungs-
zustände, die am häufigsten akut bedrohlich werden und das
Leben geMhrden; ist doch der Tod in der Mehrzahl der Fälle
ein Herztod. Es bedarf also der Arzt einer genauen Kenntnis
derjenigen Mittel, die er bei Herz- und Kreislaufschwäche an-
wenden kann.

Es versteht sich von selbst, daß die ursächliche Be-
handlung hier, wie überall, in den Vordergrund geschoben
werden muß. Wenn die Untersuchung und die klinische Beob-
achtung nachweist, daß die Herzschwäche die Folge eines
hochfiebernden Zustandes ist, so wird man gegen das Fieber
einzuschreiten haben; hande't es sich um die Wirkung gewisser
Gifte, mögen sie im Körper selbst entstanden oder in
ihn eingeführt worden sein, so ist unsere erste Aufgabe, diese
Gifte zu paralysieren, ihre Wirkung zu bekämpfen oder, wenn
irgend angängig, sie aus dem Körper zu entfernen.

Oft aber ist eine ursächliche Behandlung nicht möglich,
weil die betreIende Organerkrankung entweder überhaupt
nicht oder erst nach längerer Zeit der Behandlung und somit
auch der Besserung zugänglich ist: ich denke dabei z. B. an chro-
nische Erkrankungen der Leber oder der Lunge, die ihrerseits
häufig genug Kreislauferschwerungen und Herzschwäche herbei-
führen.

Eine der wichtigsten Ursachen der Herz- und Kreislauf-
schwäche ist das falsche Verhältnis zwischen der vollbrachten
Aufgabe und der vorhandenen Leistungsfähigkeit, also, kurz
ausgedrückt, die akute Ueberanstrengung des Herzens.
Auch ein normales Kreislaufsystem kann überanstrengt werden.
Wir kennen die Veränderungen des Herzens, die durch besonders
große und andauernde körperliche Leistungen, wie z. B. beim
Radfahren, Bergsteigen und bei der Schwerathletik, auch wohl
gelegentlich beim Schwimmen, entstehen. Aber die Leistungs-
fähigkeit des Herzens ist sehr verschieden, je nach dem Zu-
stand des Gesamtorganismus, auch abgesehen von dem Zu-
stand des Herzens selbst. Blutarme, schlecht ernährte Personen,
oder gar solche, die wirklich krank sind, können naturgemäß ihr
Herz durch viel geringere Leistungen überanstrengen als der
Gesunde und daher viel eher Schädigungen des Kreislaufes
erzielen.

Eine der wichtigsten Aufgaben des Arztes ist es deshalb,
bei allen Arten der Kreislaufschwäche, von den akutesten bis
zu den ganz chronisch auftretenden, die Arbeit des Herzens
und des Kreislaufes möglichst zu erleichtern. Diese Erleich-
terung wird am besten durch völ]ige Körperruhe erzielt.
Wenn man einmal einen Herzkranken, der sehr schwer daran
ist, aus diesem oder jenem Grunde nicht sofort mit den später
aufzuführenden Mitteln behandeln kann, sondern ihn, nachdem

1) Siehe (1913) Nr. 47 S. 2281, 2312; Nr. 52 S. 2545, (1914)
Nr. 1 5. 1, Nr. 6. 5. 265.
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er vorher, oft von Unruhe getrieben, sich reichlich bewegt hat,
ins Bett legen läßt, so beobachtet man häufig eine ganz erheb-
liche Abnahme der Krankheitserscheinungen. Trotzdem dabei
der Blutdruck gleich bleiben oder sinken kann, wird die Ab-
sonderung der Nieren reichlicher, die Herztätigkeit regelmäßiger,
der Puls voller, die Oedeme und die Zyanose nehmen ab ; es
ist sicher, daß z. B. ein großer Anteil der Wirkung der sog.
Carrelkur allein auf die Bettruhe zurückzuführen ist, wenn
man den günstigen Einfluß der vorwiegend flüssigen Ernährung,
insbesondere mit Milch, auch nicht verkennen kann. Daraus
ergibt sich aber für alle schwerer Herzkranken, insbesondere
für diejenigen mit akuter Herzschwäche, die Mahnung, daß sie
mit absoluter Strenge der Ruhe pflegen müssen.

Ueberall da, wo die linke Herzkammer ihre Tätigkeit nicht
mit voller Stärke versehen kann, namentlich, wenn es sich um
eine plötzliche Insuffizienz dieses Herzteiles handelt, findet man
eine Ueberfüllung der Lungengefäße mit Blut, die auch eine
Stauung im rechten Herzen und weiter in den großen Venen'
des Körpers zur Folge hat. Ganz besonders bei den plötzlich
auftretenden Fällen von Asthma cardiale zeigt sich diese starke
Füllung der peripherischen Venen am häufigsten. Es ist leicht
verständlich, daß in solchen Fällen die Vornahme eines Ader-
1 a s s e s von 300-500 cern die Arbeit des rechten Herzens
wesentlich erleichtern kann. Der Eingriff ist wegen des deut-
lichen Hervortretens der Venen besonders leicht vorzunehmen
und führt vielfach zu einer augenblicklich subjektiv und auch
objektiv wahrnehmbaren Besserung der Lage des Kranken.
Das Mittel ist nur insofern bedenklich, als eine mehrfache
Anwendung sich von selbst ausschließt Immerhin habe ich
es doch in einem solchen Falle gewagt, zweimal nacheinander
in Abständen von ungefähr drei Tagen je einen Aderlaß von
500 ccm aus den Venen der beiden Armbeugen auszuführen,
beide mit sehr gutem zeitigen Erfolg, der aber den schlechten
Ausgang des Leidens an sich nicht beeinflussen konnte. Ge-
legentlich aber mag es Fälle geben, wo die Leistungsunfähigkeit
der linken Herzkammer nur vorübergehend ist und man durch
eine Aufpeitschung des Herzens mit den später zu besprechenden
Mitteln nach einem Aderlaß einen endgültigen günstigen Erfolg
erreichen kann. Die Indikation zum Aderlaß ist durch das
äußere Aussehen des Kranken von selbst gegeben: die bläuliche
Farbe der Haut, die Anschwellung der Venen, die reichliche
Transpiration, dabei der kleine, und wechselnde Puls lassen einen
Zweifel über die fehlende Leistungsfähigkeit der linken Herz-
kammer nicht aufkommen; Lungenersoheinungen im Sinne
eines akuten Stauungskatarrhs runden das Bild ab.

Von anderen eine Zeitlang wirkerrden Mitteln will ich hier
nur noch die Sauerstoffeinatmung hervorheben. Ich kann
mich, so wie jetzt die Verhältnisse liegen, noch nicht entschließen,
eine objektive Wirkung dieser Einatmung anzunehmen. Wie
sollte auch das nach unseren heutigen Kenntnissen fast immer
bis zur höchsten Grenze mit Sauerstoff gesättigte Hämoglobin
in die Lage kommen, nur durch ein gesteigertes Angebot von
Sauerstoff ein Mehr dieses Gases aufzunehmen'?

Dagegen ist die subjektive Wirkung der Sauerstoffein-
atmung zweifellos vorhanden und wird von vielen, namentlich
chronisch Herzkranken, sehr hoch eingeschätzt. Es mag sein,
daß die abkühlende Wirkung des Gasstromes, der aus der Atem-
maske kommt, sowie die Suggestion, die selbstverständlicher-
weise in dem Wort Sauerstoff steckt, zu dieser subjektiven
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Wirkung beiträgt. Mir haben aber wiederholt Schwerkranke
ihre lebhafte Zufriedenheit mit den Sauerstoff einatmungen
ausgesprochen, sodaß ich sie trotz des fehlenden Nachweises
einer objektiven Wirkung sehr gern verwende.

Hat die mangelhafte Leistung des Herzens zur Stauung
in den inneren Organen des Körpers geführt, so pflegen die
Transsudate in die serösen Höhlen des Körpers nicht auszu-
bleiben. Diese wirken, z. B. in den Pleurahöhlen, zweifellos auch
ihrerseits hemmend auf die Arbeit des Herzmuskels ; das Gleiche
trifft auf den Ascites zu, wenn er das Zwerchfell nach oben
drängt und damit die Bewegungsmöglichkeit des Herzmuskels
einschränkt. Die E rg uss e müssen in solchen Fällen aus ab-
soluter Indikation durch Punktion entfernt werden. Das
Vorgehen bei der P1eurpunktion ist iu einem der letzten
Vortrige (XXX) ausführlich erörtert worden. Aehnlich lassen
sich die Flüssigkeitsmassen, die sich in solchen Fällen in der
Bauchhöhle ansammeln, entfernen. Nur bedarf man hier unter
allen Umständen einer Trokars mit Mandrin, damit der seröse
Ueberzug der Darmschlingen nicht verletzt werden kann. Da
die Gefahr des Lufteindringens in die Bauchhöhle so gut wie
nicht besteht und die Druckverh,1tnisse hier weniger Wichtig-
keit haben, benutzt man zum einfachen Abschluß gegenüber
der Außenwelt die schon bei der aus Notindikation vorgenom-
menen Pleurapunktion erwähnte Fischblase, durch die hindurch
der Trokar gestoßen wird. Als Einstichstelle wird beim As e i tes
entweder ein Punkt in der Mittellinie zwischen Nabel und Sym-
physe gewählt oder seitlich davon etwas außerhalb des Randes
des M. rectus, gleichgültig auf welcher Seite. Man kann die
Punktion im ersteren Falle im Sitzen, im zweiten im Bett im
Liegen vornehmen. Eine alte, immer wieder bestätigte klinische
Erfahrung lehrt, daß man hiiufig nur ein Transsudat aus einer
Höhle zu entleeren hat, um auch die Resorption in der anderen
Höhle anzuregen. Wenn man z. B. den Ascites eines Herz-
kranken punktiert hat, so werden die in den Pleurahöhlen be-
findlichen Flüssigkeitsmengen rascher aufgesogen als vorher,
oft ganz erstaunlich rasch. Die Menge der zu entfernenden
Flüssigkeit ist beim Ascites nicht beschränkt. Man kann bis
zu 8, 10, und mehr Litern gehen, so viel, wie vorhanden ist und
- so viel abläuft. Denn manchmal kommt es vor, daß sich,
trotzdem noch Flüssigkeit im Abdomen vorhanden ist, Darm-
schlingen vor die Mündung des Trokars legen und den Abfluß
verhindern. In solchen Fällen kann man manchmal durch die
zeitweise Einführung eines sterilen stumpfen Metallinstrumentes
einen neuerlichen Abfluß der Flüssigkeit erzielen.

Ebenso wie in den serösen Höhlen, sammelt sich bei der
Herzschwäche Flüssigkeit auch in dem Unterhau tzellgewebe.
In manchen Fällen ist es nicht anders möglich, als durch Punk-
tion die Flüssigkeit zu beseitigen. Man benutzt dazu nach
Curschmanne Vorschlag kleine, sehr dünne Trokars, die in
die Haut eingestoßen werden und am Ende mit einem dünnen
Gummischlauch versehen sind und die eine gewisse Anzahl von
Stunden bis zu einem halben Tage liegen bleiben. Mangelnde
Beobachtung der peinlichsten Sterilität ruft fast immer sehr un-
angenehme entzündliche Erscheinungen hervor, die meist in
Form des Erysipels auftreten. Andere Autoren haben vorge-
schlagen, an den tiefsten Stellen des Körpers, so z. B. auf dem
Fußrücken, eine mehrere cm lange, etwa 1-2 cmtiefe Inzision
vorzunehmen, um hier das Wasser aus dem Körper abfließen
zu lassen; auch dabei ist ein peinlich steriler Verband notwendig,
der nur von geübter ärztlicher Hand angelegt werden soll. Die
Entleerung von Flüssigkeit ist im letzteren Falle erheblich
rascher als durch die einfache Hautpunktion mit den dünnen
Trokars. Ich habe es mehrere Male erlebt, daß es möglich war,
den betreffenden Menschen so gut wie ganz zu entwässern,
und daß die Wunde nach Verlauf von 1-2 Wochen sich
spontan wieder schloß.

Wenn es sich um die Entleerung von überflüssigen Wasser-
mengen aus dem Körper handelt, so stehen uns außer den ge-
nannten noch eine Reihe von anderen Möglichkeiten zur Ver-
fügung. Zum Teil sind sie bereits bei der Behandlung der
Rippenfellentzündung erwähnt worden. Man kann einmal
die Plüssigkeitszufuhr ganz erheblich einschränken,
kann aber anderseits die Nierentätigkeit steigern. Das ge.
schicht durch das Nierenepithel in seiner Tätigkeit anregende

Mittel ; dazu gehört unter anderen sicherlich auch die Milch,
die eine stark diuretische Wirkung hat (l-1'/2 1 am Tag).
Andere Diuretica, die viel Verwendung finden und ihren Ruf
durchaus verdienen, sind das Diuretin (5 x 1,0 pro die), das Agu-
rin (6 x 0,5) und das Theophyllin (4 x 0,3) . Ganz ausgezeichnete
Wirkung als Diureticum entfaltet ferner das K a 1 o m e 1 , das der
Gefahr einer Tjrämie wegen aber nur bei Kranken angewendet
werden darf, die mit Sicherheit nicht nephritisch sind. Die
Unterscheidung zwischen wirklicher Nierenentzündung und
Stauungsniere ist freilich in manchen Fällen recht schwierig,
und man kommt häufig in Verlegenheit, ob das Kalomel gereicht
werden darf. Im allgemeinen scheint mir die Erfahrung dafür
zu sprechen, daß man liicht allzu ängstlich sein soll. es sei denn,
daß eine seit längerer Zeit bestehende Nierenentzündung im
eigentlichen Sinne bekannt ist. Man gibt das Kalomel in Dosen
von dreimal 0,2-0,3 am Tage und setzt dies so lange in
gleicher Weise fort, bis, meist nach drei oder vier Tagen, eine
starke Vermehrung der Harnmenge, bis zu 6 und mehr Litern,
einsetzt. Die durch das Kalomel gleichfalls verursachten Durch-
fälle sind wegen des Wasserverlustes durchaus erwünscht;
nur dürfen sie den Kranken nicht allzu sehr schwächen.

Beobachtet man einen Kranken mit akuter Herzschwäche,
so sieht man sehr häufig, daß er stark erregt ist ; sein ängstliches
Gesicht, die Unruhe seiner Gliedmaßen und die Atemnot zeigen
die Angst vor dem Ersticken, auch die seelische Unruhe, in
die diese Kranken geraten. Sie sind natürlich selbst nicht in der
Lage festzustellen, daß sie bei ruhigerem Verhalten weniger
Beschwerden haben würden. Es ist daher eine der ersten Pflich-
ten des Arztes, in solchen Fällen für psychische Beruhigung
Sorge zu tragen ; hier sind namentlich bei schwereren Fällen
die N a r k o t j k a nicht zu entbehren. Wenn man früher immer
behauptet hat, das Mo rp h i u m sei für die Herzkranken schädlich,
ja gefährlich, so hat die Beobachtung der späteren Zeit, in der
die Narkotika vielfach bei diesen Kranken angewendet worden
sind, das zweifellos nicht bestätigt. Gewiß vertragen Herz-
kranke, wie manche andere kranken Personen, mäßige Dosen
der Narkotika schlechter als sonst Gesunde. Wer aber einmal
bei einem schwer herzkranken, z. B. bei einem an Asthma
cardiale leidenden Menschen die zauberhafte Wirkung einer
Gabe von 0,01 Morphium oder 0,02 Pantopon gesehen hat,
wird diese Mittel nicht wieder aus seinem Heilschatz streichen.
Mit den gewöhnlichen Schlaf- und Beruhigungsmitteln
richtet man in den meisten schwereren Zuständen bei den Herz-
kranken wenig aus. Man hat bei chronischen Erkrankungs
zuständen des Kreislaufs auch das Veronal und seine modernen
Nachfolger verwendet; aber auch hier kommt es häufig genug
zu Mißerfolgen, die erst schwinden, wenn man stärkere Narkotika
anwendet.

Handelt es sich nun um Kranke, bei denen eine Heilung
wegen der fortgeschrittenen anatomischen Veränderungen des
Herzens oder der Gefäße nicht zu erwarten Ist, so darf auch
gegen die öftere Anwendung der Narkotika keine Einwendung
gemacht werden. Wenn z. B. ein an chronischer Myokarditis
leidender Kranker jeden Tag zu bestimmter Zeit, z. B. abends
gegen 8 Uhr oder 9 Uhr, schwere Anfälle von Asthma cardiale
bekommt, so ist gegen die Wiederkehr derselben nur mit den
Narkotika etwas zu erreichen. Man wechselt hier zweckmäßig
ab, indem man Morphium, Pantopon, Codein und ev. auch
Opiumextrakt verwendet, ohne dem Kranken zu erlauben,
ein Präparat besonders zu bevorzugen; es ist das wichtig,
weil man sonst schließlich doch eine Gewöhnung des Kranken
an ein Mittel erzielt.

Notwendig ist ferner, daß der Arzt die Narkotika nicht aus
der Hand gibt. Selbst den Angehörigen von Herzkranken ver-
traue ich das Mittel nur höchst ungern an; am besten ist es
in den Händen des Arztes selbst, höchstens in denen von
Pflegepersonen aufgehoben.

Man erlebt es gelegentlich, wenn auch sehr selten, daß in
Fällen, in denen einem schwer Herzkranken eine mäßige Dosis
von Morphium, etwa in Form einer Subkutaninjektion, verab-
folgt worden ist, nach einiger Zeit der Kreislauf nachläßt, das
Herz noch unregelmäßiger schlägt als vorher, der Puls viel
kleiner und unregelmäßiger wird. Zweifellos sind das die Fälle,
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die in früheren Jahren die Kliniker veranlaßt haben, vor der
Verwendung der Narkotika bei Herzkranken zu warnen.

Zu jener Zeit wurde eines der wichtigsten Mittel, die zur
Bekämpfung der akuten Herzschwäche zur Verfügung standen,
das K a m p f e r ö 1 , nur angewendet, wenn die Erscheinungen der
Agonie bereits begonnen hatten. Wir haben aber inzwischen
gelernt, daß der Kampfer eines der ausgezeichnetsten Herz-
analeptika ist, auch schon zu Zeiten, wenn das Leben selbst durch-
aus noch nicht auf dem Spiele steht. Wir tragen deshalb keine
Bedenken, das Mittel bereits weit eher als früher zu geben.
Namentlich hat es sich bei manchen Aerzten immer mehr ein-
gebürgert in Fällen von akuter Herzschwäche, in denen die Be-
ruhigung des Kranken eine Morphiumgabe oder ein anderes
Narkotikum notwendig macht, gleichzeitig Kampfer in der Form
einer subkutanen Injektion zu geben. Damit werden die er-
wünschten Wirkungen der Narkotika auf das Zentralnervensystem
nicht aufgehoben, dagegen den etwa gefährlichen Folgen für den
Kreislauf von vornherein vorgebeugt. - Dem Kampfer wird
eine die Nieren schädigende Wirkung zugesprochen. Es ist
nicht ausgeschlossen, daß durch eine größere Menge des Stoffes,
namentlich wenn er schon geschädigte Nieren trifft, oder wenn
es sich um ein Kind handelt, eine Nephritis hervorgerufen wird.
Aber die Gefahren einer solchen Erkrankung sind bei weitem
doch nicht so hochgradig, daß sie im Gegensatz zu dem gefiihr-
lichen Zustande, den die akute Herzschwiche mit sich bringt,
ins Gewicht fallen könnten. Auch der Kranke selbst, wenn
man ihn über die Verhältnisse genau unterrichtete, würde
viel lieber die Möglichkeit einer akuten Nierenentzündung in
Kauf nehmen, als ohne das Mittel der Gefahr eines plötzlichen
Herztodes mit seinem oft so qualvollen Zustande vorher aus-
gesetzt zu sein.

Im Falle einer akuten Herzschwäche kann man dreist
mehrere Kampferspritzen des jetzt in der Pharmakopoe ge-
bräuchlichen Kampferöles von 1 ccm nacheinander verwenden.
Wenn man zu einem Verunglückten gerufen wird, dessen
Herz nur unregelmäßig und flatternd schlägt, so kann man
alle fünf Minuten eine Kampferspritze verabfolgen, im äußersten
Notf alle sogar in noch kürzerer Zeit. Hat man eine Besserung
der Herztätigkeit, wenn auch nur geringen Grades erzielt,
so mag man vielleicht alle 1/21 Stunde nur noch eine In-
jektion verabfolgen, es sei denn, daß man nicht bereits eines
der im Folgenden zu behandelnden Herzmittel in geeigneter
und wirksamer Form zur Anwendung bringen will oder kann.

Die wichtigsten Mittel bei den akut bedrohlichen Zu-
ständen bei Herzschwäche sind natürlich diejenigen Stoffe, die
eine spezifische Wirkung auf die Herztätigkeit und auf die
Leistung der Gefäße ausüben. Es ist unbestreitbar, daß es sich
hier um solche seltenen Mittel handelt, mit denen wir in ge-
eigneten Fällen fast immer einen prompten und objektiv nütz-
lichen Erfolg erzielen können, wenn wir die richtige Anord-
nung treffen.

Das wirksame Prinzip findet sich, wie bekannt, nicht
allein in den Fingerhutblättern, sondern auch in anderen
Pflanzen. Es ist in ihnen mehr oder minder mit verschiedenen
anscheinend gleichfalls, wenn auch geringer wirksamen ähnlichen
Stoffen vermischt, und mir scheint der letzthin mehrfach von
pharmakologischer Seite, insbesondere in England, ausgesprochene
Gedanke, daß es ganz gut gelingen könne, aus dem Pflanzen-
schatze der Erde andere, vielleicht sogar noch wirksamere
Stoffe, als sie die heute gebräuchlichen Drogen liefern, zu ge-
winnen, wohl aussichtsreich zu sein. Vorläufig aber müssen wir
uns mit den bekannten Stôffen begnügen. Da stehen in erster
Linie die Digitaliskörper, die wir heute in einer kaum mehr
übersehbaren Anzahl von mehr oder minder ähnlichen Prä-
paraten zur Verfügung haben. Ich gebe ohne weiteres zu,
daß die letzten Fortschritte der Arzneimittelindustrie auf
diesem Gebiete uns sehr wichtige neue Stoffe an die Hand
gegeben haben. Ich gebe auch zu, daß es durch die Einführung
der Prüfung der Digitalisstoffe nach ihrem pharmakologischen
Wert zu einer wesentlichen Erleichterung für die Verordnungen
des Arztes gekommen ist, was meines persönlichen Erachtens
namentlich für das Digipuratum zutrifft. Nichtsdestoweniger be-
vorzuge ich in manchen Fällen noch immer die einfachen Finge r -
hutblätter resp. deren Aufguß. Zu solchen Fällen gehören

ganz besonders Kranke mit akut einsetzender Herzschwäche, vor
allem, wenn es sich um jugendliche Individuen handelt. Auch
die Jahreszeit spielt hier, wie bekannt, eine Rolle. Die Wirk-
samkeit der frisch gesammelten Digitalisblätter ist wesóntlich
größer als die der, längereZeit, z. B. schon sechs bis acht Monate
lang, aufbewahrten. Aus diesem Grunde sind Fälle von akuter
Bedrohung durch Herzschwäche im Herbst besser daran als
im Frühsommer In der erstgenannten Jahreszeit zögere ich
nicht, in allen geeigneten Fällen eine Digitaliskur einzuleiten,
indem ich den erwachsenen Kranken pro Tag den Aufguß
von 1 g getrockneten frischen Digitalisblättern verordne, dazu
kommen oft recht zweckmäßig Diuretika, wie 5 mal 1,0 Diu-
rotin. Am zweiten Tage wird das gleiche Quantum des neu
hergestellten Aufgusses, der kühl gehalten werden muß, um
nicht zu verderben, wiederholt, das dritte Gramm der Blätter
wird entweder in Form von dem Pulver der getrockneten Blätter
(dreimal täglich 0,1), also über drei Tage hinweg, verbraucht,
oder ich lasse von dem dritten Gramm einen neuen Aufguß
anfertigen, der gleichfalls in zwei oder drei Tagen eingenommen
werden muß. Bekannt ist die Bedeutung der Vorschrift, daß
das Mittel nur dem gefüllten Magen einverleibt werden darf,
weil sonst organische Störungen an Magen- und Darmschleim-
haut auftreten können.

Nicht alle Herzkranken reagieren auf diese Art der Digi-
talisverordnung gleich gut. Der sehr erfahrene C. Gerhardt hat
wohl zuerst darauf hingewiesen, daß diejenigen Fälle von Herz-
schwäche, die mit Erkrankung der Mitralkiappe verbunden sind,
auf die Digitalisstoffe am besten reagieren ; weniger gut ist das
der Fall bei den Kranken mit Aortenklappenfehlern und bei jenen,
die an Arteriosklerose der Gefäße des Körpers oder der inneren
Organe leiden. Hier habe ich, wenn die Medikation per os in Be-
tracht kam, recht gute Erfahrungen mit dem auch längere Zeit
hindurch verträglichen Digalen (3 mal 10-15 Tropfen pro Tag)
gemacht. Aber auch andere Herzmittel haben sich mir in solchen
Fällen als nützlich erwiesen, so z. B. die Tinctura Strophanthi,
die Scilla und das neuerdings so vielfach gerühmte Cymarin.

ist das Befinden des Kranken so schlecht, daß sofortige
Gefahr droht, so kann nicht auf die erst spät einsetzende Di-
gitaliswirkung gewartet werden. Durch die mehr und mehr
aufgekommene Einverleibung der Arzneimittel mittels der
intravenösen Injektion haben wir auch auf diesem Ge-
biete der Arzneimittelbereitung wesentliche Fortschritte ge-
macht. Wir haben jetzt eine ganze Anzahl von Digitalis- und
digitalisähnlichen Körpern, die man in dieser Weise verwenden
kann. Die Wirkung erfolgt bei den meisten von ihnen fast
augenblicklich oder in wenigen Sekunden bis Minuten nach
der Einspritzung. Mir wird der erste Fall von schwerer Herz-
insuffizienz, den ich mit der damals von Fraenkel (Baden-
weiler) empfohlenen Strophanthininj ektion behandelte,
nicht aus dem Gedächtnis schwinden: fast noch, während die
Hohlnadel der Spritze sich in der Vene befand, wurde der Puls
des Kranken regelmäßig und voll, die Zyanose und die Atemnot
ließen nach, das subjektive Befinden wurde wesentlich besser.
Derartige Beobachtungen habe ich seitdem noch viele, auch mit
dem Digalen und dem Digitalisdialysat, gemacht. Mankann
daher wohl sagen, daß, ebenso wi der Arzt die Ampullen
mit geeigneter Morphinlösung zu den unentbehrlichen Bestand-
teilen seines Bestecks rechnen muß auch einer der eben genannten
oder ähnlicher Stoffe dazu gehört; er wird in vielen Fällen dem
Kranken das Leben damit retten oder doch wesentlich ver-
längern können. '

Die intravenöse Injektion bedarf immerhin einer gewissen
Zeit zur Vorbereitung, sie setzt aber auch voraus, daß lie
Spritzennadel wirklich in die Vene hineingerät, denn subkutane
oder in das Gewebe selbst erfolgte Injektion dieser Stoffe ist
nicht nur sehr schmerzhaft, sondern die Stichstelle gelangt
auch häufig zur Infiltration. Handelt es sich um eine wirklich
augenblicklich zu beseitigende Gefahr bei akuter Herzschwäche,
so werden immer die vorher besprochenen subkutanen In-
jektionen von Kampf eröl oder auch von 10-20 % iger Koffein-
doppelsalzlösurig (1 cern mehrmals wiederholt) an erster Stelle
und zu allererst verwendet werden müssen. Auch si sind
unentbehrliche Bestandteile des ärztlichen Bestecks

Fragen wir nun z usa m rn en fasse n d, was bei einem akut
195*
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herzsehwach gewordenen Menschen zu geschehen hat, so lautet
die Antwort, es sollen in erster Linie, soweit nicht etwa wie
beim Scheintode Maßnahmen wie Herzmassage und Herz-
elektrisation in Betracht kommen, - was in einem früheren
Vortrage behandelt worden ist - rasch subkutarie Ein.
spritzungen von Kampferöl oder Koffeinlösungen gemacht
werden; nur im Notfalle kommen starke Kaffee- oder Tee-
aufgüsse als vorläufiger Ersatz in Betracht; am wenigsten, eben-
falls nur im Notf all, eignen sich meines Erachtens starke alko-
holische Getränke zur länger wirksamen Anreizung des Herzens,
auch nicht der Champagner. Danach soll man je nach der
Besserung der Herzleistung eine intravenöse oder stomachale
Digitaliskur einleiten, die eventuell im Falle starker Herz-
insuffizienz mit großer Ptiissigkeitsansammlung durch die
stärkeren Diuretika und insbesondere das Kalomel ergänzt
werden kann.

Erst nach der Beseitigung der akuten Lebensgefahr kommt
die Behandlung der Ursache und der Begleitumstände der Herz-
schwäche in Betracht.
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